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DAV Recklinghausen: Vereinsarbeit unter Coronabedingungen
Nach über viermonatiger coronabedingter Pause hat am 11. August 2020 der erste Sektionsabend nach den Regeln
der aktuellen Corona-Schutzverordnung stattgefunden. Die Veranstaltung war mit 26 Teilnehmer*innen gut besucht.
Allerdings wurde festgestellt, dass mehr als 30 Personen wohl kaum coronagerecht und mit Abstand in den
Kolpinghaussaal passen. Deshalb kann der kommende Sektionsabend nur mit maximal 30 Teilnehmer*innen
stattfinden.
Der Zustrom zum Alpenverein ist ungebrochen, sogar deutlich stärker, als zu vergleichbarer Zeit im Vorjahr. Vielleicht
auch verständlich, weil viele sich besinnen und zunehmend mehr in Deutschland und so auch in den Bergen
unterwegs sind. Am 1.9.2020 werden 150 Bergfreund*innen neu im DAV Recklinghausen eingetreten sein. Damit
wächst der DAV auf über 1870 Mitglieder, der Frauenanteil steigt auf knapp über 40%.
Wir freuen uns sehr darauf, am Dienstag, dem 8. September 2020, 19:30 Uhr zu unserem nächsten Sektionsabend in
Becky`s Kolpinghaus in Recklinghausen, Herzogwall 38 einladen zu können.
Der Sektionsabend und der Vortrag stehen unter dem Motto:
„In den wilden Pyrenäen“ – Stefan Hamann aus Haltern nimmt uns mit auf eine 10-tätige Hüttentour durch den
Nationalpark Ordesa y Monte Perdido, an der Grenze zwischen Frankreich und Spanien.
Der Nationalpark wurde 1918 gegründet. Seit 1997 gehört er zum UNESCO-Welterbe.
„Der Nationalpark verfügt über eine einzigartige Fauna und Flora, so finden sich die tiefsten Schluchten des Kontinents
mit bizarren Felsformationen, die an den Grand Canyon erinnern, allerdings mit reichlich Vegetation. Es finden sich
viele Pflanzen- und Tierarten, die in weiten Teilen Europas bereits ausgestorben sind, wie der Braunbär oder der
Schmutzgeier“ (Wikipedia). Diesmal war Stefan mit drei weiteren Alpinist*innen unterwegs. Die geringe Hüttendichte
und die wilde, teils sehr karge Landschaft stellten besondere Anforderungen an die Logistik. Wir dürfen uns auf
außergewöhnliche Bilder von Landschaften und spektakuläre Erfahrungen freuen.
So leid es uns auch tut. Auch diesmal müssen wir noch auf unsere liebgewonnen Gäste verzichten.
Auch Mitglieder des Deutschen Alpenvereins müssen sich bis spätestens Dienstag, dem 8.9.2020, 14 Uhr auf der
Homepage anmelden: www.alpenverein-recklinghausen.de.
Unser Leitmotiv „Wir lieben die Berge“ begleitet all unsere Aktivitäten mit dem besonderen Motto:
Kommen Sie gut in die Berge. Insbesondere in diesen Zeiten ist es besonders wichtig, behut- und achtsam mit sich,
den Partner*innen und der Natur umzugehen. Mit wunderbaren Erlebnissen und Eindrücken und hoffentlich auch
ein wenig reicher an Erfahrung und Achtung vor der Natur kommen Sie gesund wieder zurück.
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